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Beschreibuns

Halterung fur einen Ultraschallkopf zur sonographischen Bestimmung der Kreuzbein-

Stellung

Grundlage der Erfindung ist eine neue Methode zur sonographischen Bestimmung der

Kreuzbein- Stellung. Hierfur wird die Kreuzbein-Oberkante auf der rechten und der linken

Sehe sonographisch dargestellt und als MeBpunkt festgehalten. Dann wird die

Hohendifferenz zwischen den Mefipunkten berechnet
;
indem die DifFerenz der Abstande

von den Mefipunkten zur Mitte des Ultraschallbildes bestimmt wird. Dazu ist es

erforderlich, daB der Ultraschallkopf aufbeiden Seiten den gleichen Abstand zumBoden

behalt. Die Erfindung ermoglicht es, daB ein Ultraschallkopf; der von hinten auf die Kreuz-

Darmbein-Region des stehenden Patienten aufgesetzt wird, in der horizontalen Ebene mit

gleichbleibendem Abstand zum Boden um circa 20 cm seitlich verschoben werden kann.

Haherungen fur medizinische Gerate (DE 4241334 Al) und Halterungen fur

Ultraschallsonden (DE 9201475) sind fur andere Korperregionen konzipiert und erfiillen

nicht die Bedingung der Verschieblichkeit unter Konstanthaiten des Abstandes der

Ultraschallsonde zum Boden.

Die Stellung des Kreuzbeins ist von grofier Bedeutung fur die Statik des menschlichen

Korpers. Die Beurteilung der Kreuzbein-Stellung ist bislang nur rontgenologisch moglich.

Die Erfindung soil die Durchfiihrung der sonographischen Bestimmung der Kreuzbein-

SteDung ennoglichen.

Mit der sonographischen Bestimmung der Kreuzbein- Stellung konnen im Rahmen der

Beurteilung der Statik des menschlichen Korpers Rontgenstrahlen eingespart werden.

Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung wird anhand der Figur 1 erlautert. Sie zeigt die

Halterung in der Ansicht von schrag vome.

Die Halterung besteht aus einem FuCteil (1), der fur einen stabilen Halt aufdem Boden

sorgt. Kernstuck des FuBteils ist eine Verschiebevorricbtung (2), der aus zwei parallel
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verlaufenden Stangen besteht, die von zwei enganliegenden Rohren (3) umfaBt werden, die

auf den Stangen gleiten (Schlitten). Aufdem Schlitten ist eine senkrechte Stange (4)

angebracht. Auf dieser senkrechten Stange ist eine waagerechte kurze Stange (5) befestiet.

Letztere ist mit einer eng auf der senkrechten Stange anliegenden Hulse (6) versehen und

kann dadurch in der Hohe verstellt werden. Sie ist stufenJos in verschiedenen Hohen

arretierbar. Aufder waagerechten, kurzen Stange wird ein UltraschaUkopf (7) befestigt.
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Schutzanspriiche

1. Halterung fiir einen Ultraschallkopfzur sonographischen Bestimmuug der Kreuzbein-

Stellung, dadurch gekennzeichnet,

daB der Ultraschallkopf stufenlos in der Hohe verstellbar ist und in

unterschiedlichen Hohen festgestellt werden kann und daB der Ultraschallkopf auf

dem Halter mittels einer Gleitvorrichtung stufenlos urn circa 20 cm zur Seite

verschoben werden kann, ohne seinen Abstand zum Boden zu andern.

2. Halterung fur einen Ultra schallkopfzur sonographischen Besthnmung der Kreuzbein-

Stellung nach Schutzanspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daB die waagerechte Stange (5) durch eine Greifvorrichtung fiir den

Ultraschallkopfjedweder Art erganzt wird.

3. Halterung fiir einen Ultraschallkopfzur sonographischen Besthnmung der Kreuzbein-

Stellung nach roindestens einem der vorangegangenen Schutzanspriiche, dadurch

gekennzeichnet ,

daft die Gleitvorrichtung durch eine andere Verschiebevorrichtung ersetzt wird

(z.B.: Rollprinzip)

4. Halterung fur einen Ultraschallkopf zur sonographischen Besthnmung der Kreuzbein-

Stellung nach mindestens einem der vorangegangenen Schutzanspriiche, dadurch

gekennzeichnet,

daB der FuBteil der Halterung eine Gleitvorrichtung (2) hat, die aus zwei

parallel verlaufenden Stangen besteht, die von zu'ei enganliegenden Rohren (3)

umfaBt werden (Schlitten), die aufden Stangen gleiten und daB aufdem Schlitten

eine senkrechte Stange (4) angebracht ist.

5. Halterung fur einen Ultraschallkopf zur sonographischen Bestimmuug der Kreuzbein-

Stelhmg nach Schutzanspruch 3, dadurch gekennzeichnet,

daB auf der senkrechten Stange der Halterung eine waagerechte kurze Stange

angebracht ist, die an einer Hulse befestigt ist, die der senkrechten Stange eng

anliegt und stufenlos in der Hohe versteDt werden kann. Die waagerechte Stange

ist in verschiedenen Hohen arretierbar.
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